Präambel
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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die Landtagswahl am 1. September 2019 wird eine Abstimmung über unsere Werte: Miteinander
oder Gegeneinander, Gemeinsinn oder Eigensinn, Teilhabe oder Ausgrenzung. Wir GRÜNE wollen
einen neuen Aufbruch für Sachsen wagen: eine neue politische Kultur, die ermöglicht statt
abwiegelt, die anpackt, statt Angst macht. Wir streiten für eine sächsische Wertegemeinschaft mit
Haltung und Rückgrat. Für ein neues Sachsen. Mit dem Mut und dem Willen zur Veränderung.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt: GRÜNE Inhalte tragen quer durch die Gesellschaft. Ob
Atomausstieg, längeres gemeinsames Lernen oder Eheöffnung – bei vielen GRÜNE Themen
können wir auf Mehrheiten bauen - auch in Sachsen. Immer mehr Menschen trauen uns größere
Verantwortung zu. Sie sehen, was wir in Städten und Gemeinden bewirken können, was GRÜNE
Dezernent*innen Wichtiges umsetzen, was unsere Vertreter*innen im Landtag, in Kreistagen, in
Stadt- und Gemeinderäten jeden Tag leisten.
Jetzt reicht‘s!
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Auf der anderen Seite müssen wir mit ansehen, dass leere Versprechungen, Machtkalkül und
egoistische Ränkespiele anderer Parteien vielerorts zu Frust und Resignation führen. Die
Bindungskräfte zwischen den Menschen, ganzen gesellschaftlichen Gruppen und den Parteien
lösen sich auf – und damit der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Es lohnt sich, wählen zu
gehen und es lohnt sich, GRÜN zu wählen. Das zeigen wir Ihnen in diesem Programm.
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Eine starke Gesellschaft kann nur Grün sein
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Viele Menschen in Sachsen sind in ihrem Denken und Handeln schon einen entscheidenden
Schritt weiter als die Landesregierung. Sie gründen Bürgerkraftwerke, schmieden Bündnisse für
Zivilcourage, engagieren sich im Heimatverein und gründen Nachbarschaftshilfen. Sie sorgen
dafür, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Sie demokratisieren unsere
Gesellschaft! GRÜNE Politik ist das Fundament zivilgesellschaftlichen Engagements. GRÜNE
Politik ist Partnerin für all jene, die hier wirken, arbeiten, anpacken und gestalten. GRÜNE Politik
ist Kommunikation auf Augenhöhe mit den Menschen und das Mitmach-Angebot für unser Land.
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Sachsen ist unser Programm
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Wir GRÜNE haben einen gesamtgesellschaftlichen Gestaltungsanspruch, der alle politischen
Themen miteinander verbindet. Es geht darum, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft
weiterzuentwickeln und voranzubringen. Gemeinsam mit den Bürger*innen Politik in und für
Sachsen zu machen, ist unser Anspruch und unser Versprechen.
Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot: wir möchten GRÜNE Politik und unsere Argumente vorstellen
und gemeinsam mit Ihnen neu durchdenken. Lassen Sie uns herausfinden, ob sie im Austausch
bestehen und ob wir sie gemeinsam noch schlagkräftiger machen können.
Wir sind neugierig darauf, welche GRÜNEN Ideen Sie miteinbringen. Denn GRÜNE Politik baut
darauf, dass sich die Wähler*innen aktiv an der Politik beteiligen und sich damit
auseinandersetzen. Wir wollen eine selbstbestimmte Bürgergesellschaft, die Politik als Angebot
zum Einmischen wahrnimmt und Sachsen aktiv mitgestaltet.
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt
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Die natürlichen Lebensgrundlagen in Sachsen brauchen unseren Schutz. Sauberes Wasser, gute
Luft zum Atmen, eine reiche Tier- und Pflanzenwelt, intakte Kulturlandschaften und ein gutes Klima
sind Voraussetzungen für ein gesundes, sicheres und gutes Leben – das weiß heute jedes Kind.
Trotzdem werden unsere natürlichen Ressourcen weiter vernachlässigt und verschwendet. Unsere
Zukunft steht auf dem Spiel.
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Dabei haben wir längst ökologische, nachhaltige und wirtschaftliche Alternativen. Wir können auch
ohne Ackergifte genügend Lebensmittel für alle herstellen. Wir können mit Bussen, Bahnen, dem
Fahrrad und zu Fuß für saubere Luft und weniger Lärm in den Städten sorgen. Wir können echte
Lösungen liefern, bevor die Bagger rollen – nur wir können unsere Kulturlandschaft vor der
Zerstörung bewahren. Dafür machen wir GRÜNE uns stark.
„Digital“ meint „Chance“
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Die Digitalisierung erfordert dringend Strategie und Gestaltung. Wir GRÜNE ergreifen die
Chancen, die sich bieten – in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Behördengang. Wir nutzen die
digitalen Technologien für saubere Energie, für einen attraktiven öffentlichen Personenverkehr und
für mehr Teilhabe. Wir schaffen die notwendigen Voraussetzungen. Wir brauchen ein schnelles
Datennetz im ganzen Land. Aber wo Freiheit eingeschränkt und Datenschutz sowie
Arbeitnehmer*innenrechte ausgehöhlt werden, setzen wir die Grenze.
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Gerechtigkeit ist nicht verhandelbar
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Gleiche Rechte und Chancen - unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter: wir GRÜNEN
stehen für Fairness und Gerechtigkeit. Gute Bildung mit individueller Förderung ist für uns der
Schlüssel zu einer Gesellschaft, in der alle die gleichen Möglichkeiten haben.
Endlich ausreichend Angebote zur Kinderbetreuung, längeres gemeinsamen Lernen, faire
Bezahlung und Schluss mit sachgrundloser Befristung - für eine bedarfsgerechte
Gesundheitsversorgung und eine gute Pflege in allen Teilen Sachsens.
Zusammenarbeit über soziale, kulturelle und nationale Grenzen hinweg ist für uns kein Ziel,
sondern Alltag. Nationaler Rückzug und Abschottung bringt hingegen soziale, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Folgen, die wir uns nicht leisten können. Die Würde des Menschen ist und bleibt
unantastbar.
Erhalten, was uns erhält
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Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit sind zentrale grüne Werte. Allen Versuchen, an diesem
Fundament unserer Gesellschaft zu rütteln, erteilen wir eine klare Absage. Wir sorgen durch eine
gute Ausstattung und mehr Personal für unsere Polizei und die konsequente Anwendung
bestehender Gesetze für mehr Sicherheit. Eingriffe in die Bürger*innen- und Freiheitsrechte lehnen
wir ab. Wir stärken unser soziales Miteinander. Dafür streiten wir mit all unserer Leidenschaft mit
unseren Ideen und vielen starken Persönlichkeiten.

Endlich ein GRÜNES Sachsen
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Unser Ziel ist klar: Wir wollen unser Land gestalten! Und das können wir am besten, wenn wir
regieren. Die Herausforderungen in unserem Land und in unserer Zeit erfordern neue und mutige
Antworten. Lassen Sie uns gemeinsam für eine gute Zukunft für Sachsen und seine Menschen
sorgen – gemeinsam haben wir es in der Hand!
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